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als historische Zierde noch erhalten sind, ein Giirtel von Parkan-lagen oder ein breiter, baumbepflanzter Strassenzug (Boulevards in Paris, Ringstrasse in Wien). Die Altstadt tragt stets ein indivi-duelles Geprage, das den Besuch solcher historischer Stadte ab-wechslungsreich nnd reizvoll macht. In den ausseren Teilen verflacht sich das Stadtbild; trotz prnnkvoller Banten sind sie schablonenmassig, einformig nnd langweilig. Erst in nenester Zeit macht sich das Bestreben geltend, nicht nur einzelne Gebaude, son-dern ganze Stadtteile nach einem kiinstlerisch durchdachten Plane anzulegen.
Junge europaische Stadte oder solche, die wie Berlin znm gross-ten Teil erst in neuerer Zeit entstanden sind, zeigen ebenfalls einen regelmassigen Grundriss; doch ist er selten so schematisch, wie er bei amerikanischen, die spanischen miteingeschlossen, zu sein pflegt.
Man kann gelegentlich die Meinung aussern horen, wer eine ame-rikanische Stadt gesehen habe, habe alle gesehen. Das ist gewiss iibertrieben, enthalt aber einen Kern von "Wahrheit. Schon die Einheit des Landes, seiner Sprache und Kultur bedingt eine Gleichfb'rmigkeit gegeniiber der Mannigfaltigkeit europaischer Yb'l-ker und Kulturformen. Dazu kommt nun das Schablonenmassige des Bauplanes. Man braucht nur im Baedeker, dem einzigen Buch, das gute Plane amerikanischer Stadte enthalt, zu blattern, um sich von dieser Einformigkeit zu iiberzeugen. Insofern nicht Kiisten-formen wie bei New York, Boston, San Francisco dem geometrischen Stadtbild eine besondere Signatur geben, kann man wirklich zwei-felhaft sein, ob das zufallig aufgeschlagene Schachbrettmuster nach Denver, Chicago oder St. Louis gehort. Eine Scheidung von alten und neuen Stadtteilen ist nach dem Plane nur bei Boston (und Havana) moglich. Auch altere Stadte wie Philadelphia (1682) sind von Anfang an so regelmassig nach einem rechtwinHigen Strassenkreuz angelegt, dass sich die Wachstumsperioden kaum abgrenzen lassen. Am weitesten geht die Gleichformigkeit des Grundrisses bei Chicago, dessen ungeheure Ausdehnung immer neue Parallel- und Querstrassen zur Kustenlinie des Michigan er-zeugt. Auch Manhattan ist von der 13. Strasse nordwarts strong nach diesem System bebaut und nirgends ist die Scheidung von Avenues und Streets so konsequent wie hier durchgefuhrt.
Ausser bei Chicago lasst sich aber doch der gesamte Grundriss meist nicht auf ein einziges Koordinatensystem zuruckfuhren. Das

